
 

 

Datenschutzerklärung zu „Mighty Networks“ 

Stand: 09/2022 

 

Der Fachverband Metalltechnische Industrie (im Folgenden „FMTI“) stellt seinen Mitglie-

dern und anderen ausgewählten Einrichtungen zur Vernetzung betreffend Forschung und 

Entwicklung eine Plattform zur Verfügung (im Folgenden „F&E-Plattform“), die auf 

„Mighty Networks“, einer von Mighty Software, Inc. mit Sitz in den USA angebotenen „Com-

munity Platform“, betrieben wird. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie der FMTI, 

als datenschutzrechtlicher Verantwortlicher, personenbezogenen Daten von Nutzer:innen 

der F&E-Plattform verarbeitet. 

I. Welche Daten werden verarbeitet 

Es besteht keine Verpflichtung, uns die personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, 

zur Verfügung zu stellen. Allerdings können Sie die F&E-Plattform nicht nutzen, wenn Sie 

Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen. 

Sollte die Bereitstellung Ihrer Daten in manchen Fällen gesetzlich verpflichtend sein, wer-

den wir Sie gesondert darauf hinweisen. 

Im Zuge der vom FMTI zur Verfügung gestellten F&E-Plattform verarbeiten wir folgende 

Kategorien personenbezogener Daten der Nutzer:innen: 

 Stammdaten (Name der Nutzer:innen, E-Mail-Adresse, Arbeitgeber, Berufsbezeich-

nung); 

 Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der F&E-Plattform (Datum und Uhrzeit 
des Aufrufs der F&E-Plattform, IP-Adresse, Name und Version Ihres Web-Browsers; 
die Webseite (URL), die Sie vor dem Aufruf der F&E-Plattform besucht haben; be-
stimmte Cookies (siehe Punkt V unten); von Ihnen verwendete Nutzerkennung und 
Passwort; und jene Informationen, die Sie selbst zur Verfügung stellen. 

II. Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die unter Punkt I aufgelisteten Kategorien Ihrer personenbezogenen Da-
ten, um 

a. Ihnen die F&E-Plattform und damit in Zusammenhang stehende Informationen zur 
Verfügung zu stellen; 

b. unsere vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen; 

c. die F&E-Plattform weiter zu verbessern und zu entwickeln; 

d. IT-Sicherheitsrisiken für die F&E-Plattform zu erkennen und abzuwehren sowie um 
technische Fehlfunktionen zu erkennen; 

e. Nutzungsstatistiken erstellen zu können;  
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f. Ansprüche geltend zu machen, durchzusetzen oder abzuwehren. 

III. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage 

 der Notwendigkeit zur Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages über Ihre 
Teilnahme an der F&E-Plattform oder der Durchführung vorvertraglicher Maßnah-
men, soweit hierfür erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz-Grundverord-
nung („DSGVO“));  

 unseres überwiegenden berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), wel-
ches darin besteht Ihre Teilnahme an der F&E-Plattform zu verwalten und unsere 
Dienstleistungen auf effiziente Art und Weise zur Verfügung zu stellen; und 

 der Notwendigkeit der Erfüllung von rechtlichen Pflichten, denen wir unterliegen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

IV. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sofern dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir Ihre personenbe-
zogenen Daten an folgende Kategorien von Empfängern übermitteln: 

 von uns eingesetzte IT-Dienstleister (z.B. Amazon Web Services EMEA SARL, Mighty 
Software, Inc.); 

 andere registrierte Nutzer:Innen der F&E-Plattform, soweit Sie die entsprechen-
den Funktionalitäten der F&E-Plattform nutzen. 

Manche der oben genannten Empfänger befinden sich außerhalb Ihres Landes oder verar-

beiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern 

entspricht unter Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre personenbezo-

genen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass 

sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um 

zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Dazu 

schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln (entsprechend dem Durchführungs-

beschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021) ab. Diese sind auf Anfrage 

verfügbar (siehe die Kontaktdaten unter Punkt VIII). 

V. Cookies 

Zur Verbesserung des Betriebs der F&E-Plattform greifen wir auf „Cookies“ zurück. Cookies 
sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden können, wenn Sie 
eine Website besuchen. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche 
Funktionen auf einer Website zu bieten. Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihrem 
Computer zugreifen, diese lesen oder verändern. 

Wir verwenden Cookies, die 

 wieder gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen (Session-Cookies), 
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 auch nach dem Schließen Ihres Browsers auf Ihrem Endgerät gespeichert bleiben 
(permanente Cookies), 

 von uns (First Party-Cookies) oder von Drittanbietern (Third Party-Cookies) stam-
men. 

Über unsere Cookies verarbeiten wir Daten auf den folgenden rechtlichen Grundlagen und 
für die folgenden Zwecke: 

 Cookies, die unbedingt erforderlich dafür sind, dass die F&E-Plattform funktio-
niert, setzen wir auf Grundlage unseres überwiegenden berechtigten Interesses 
ein (siehe bereits oben). 

VI. Dauer und Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies erfor-
derlich ist, um die oben genannten Zwecke zu erreichen. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange (i) Nutzer:innen als solche 
auf der F&E-Plattform registriert sind, (ii) gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen 
oder (iii) etwaige rechtliche Ansprüche noch nicht verjährt sind, für deren Geltendma-
chung oder deren Abwehr die personenbezogenen Daten benötigt werden. 

VII. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach geltendem Recht sind Sie dazu berechtigt (wenn die jeweiligen Voraussetzungen des 
anwendbaren Rechts erfüllt sind), 

 Bestätigung darüber zu verlangen, ob und welche Ihrer personenbezogenen Daten 
wir verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, 

 die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

 von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzu-
schränken, 

 der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, 

 die gegebenenfalls für die Verarbeitung zuvor erteilte Einwilligung zu widerrufen 
(der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung, die vor ihrem Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist), 

 Datenübertragbarkeit zu verlangen, und 

 bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

VIII. Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen ha-
ben, wenden Sie sich bitte an uns: 
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Fachverband Metalltechnische Industrie 
Wiedner Hauptstraße 63, 
1045 Wien, 
Österreich  
E-Mail: office@fmti.at 

Alternativ können Sie sich auch gerne an unsere Datenschutzbeauftrage wenden: 

Mag. Barbara Schicker 
Wiedner Hauptstraße 63, 
1045 Wien, 
Österreich  
E-Mail: schicker@fmti.at 
Telefonnummer +43 5 90900-3468 


